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Den nächsten Steuern Kompakt erhalten Sie Anfang Juni. 

25. Mai 2018 

Highlight: 

ECOFIN vom 25.05.2018 – Der Rat der Europäischen Union billigt die 6. Änderung zur EU-
Amtshilfe-Richtlinie (DAC 6) bezüglich des verpflichtenden automatischen Informationsaus-
tauschs im Bereich der Besteuerung über meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen. 
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BFH 

Am 23.05.2018 im Internet veröffentlichte BFH-Entscheidungen 

Zur Veröffentlichung bestimmte V-Entscheidungen sowie nicht zur Veröffentlichung 
bestimmte NV-Entscheidung: 

Urteil vom 30.01.2018, VIII R 42/15 (V) 

Zulässigkeit von Rücklagen im Regiebetrieb einer kommunalen Gebietskörperscha ft – 
kapitalertragsteuerliche Bemessungsgrundlage nicht mit Klage gegen den Solidaritäts-
zuschlag angreifbar: 

Die Bildung einer Rücklage i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b EStG ist auch im Fall des Re-
giebetriebs einer kommunalen Gebietskörperschaft zulässig. Mangels gesetzlicher Beschrän-
kungen reicht für deren steuerliche Anerkennung jedes "Stehenlassen" der handelsrechtlichen 
Gewinne als Eigenkapital aus, sofern anhand objektiver Umstände nachvollzogen und über-
prüft werden kann, dass dem Regiebetrieb die entsprechenden Mittel weiterhin als Eigenkapi-
tal zur Verfügung stehen sollen. 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36602&pos=1&anz=39
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> siehe hierzu auch teilweise Parallelentscheidung: BFH-Urteil vom 30.01.2018, 

VIII R 15/16 (V): Zulässigkeit von Rücklagen im Regiebetrieb einer Verbandskörper-

schaft. 

> siehe hierzu auch: BFH-Urteil vom 30.01.2018, VIII R 75/13 (V): Keine Kapitalertrag-

steuer durch Auflösung von Rücklagen, die aus Gewinnen des Jahres 2001 s tam-

men – Umwandlung eines Regiebetriebs in eine GmbH – Kapitalertragsteuerpfl icht für 

Gewinn des Rumpfwirtschaftsjahres 2002. 

> Pressemitteilung vom 23.05.2018 

Beschluss vom 20.03.2018, III B 135/17 (NV) 

Silvester als Feiertag bei der Fristberechnung: 

Der 31. Dezember ist bei der Fristberechnung nicht einem gesetzlichen Feiertag gleichzustel-
len. 

 

Alle im Internet aktuell veröffentlichten Entscheidungen des BFH finden Sie hier. 

back to top 

FG 

Aktuelle Entscheidungen des FG Rheinland-Pfalz (veröffentlicht: kürzlich) 

Urteile vom 10.04.2018, 4 K 2095/16 und 4 K 2096/16 

Zu den tatbestandlichen Voraussetzungen eines einheitlichen Vertragswerks i.S.d. 
Grunderwerbsteuerrechts: 

Auf der Veräußererseite können mehrere Personen als Vertragspartner auftreten, so dass sich 
die Ansprüche des Erwerbers auf Übereignung des Grundstücks und auf Errichtung des Ge-
bäudes zivilrechtlich gegen verschiedene Personen richten können. Für die Annahme eines 
einheitlichen Vertragswerks bedarf es hierbei aber zumindest auf Seiten der handelnden Per-
sonen Absprachen, die auf den Abschluss sowohl des Grundstückskaufvertrags als auch des 
Architekten- und Bauvertrages ausgerichtet sind. 

> Pressemitteilung vom 25.04.2018 

(Quelle: FG Rheinland-Pfalz, fgnw.justiz.rlp.de) 

back to top 

BMF 

BMF-Monatsbericht Mai 2018 

Zur englischen Übersetzung einer Zusammenfassung des Berichts. 

BMF: Anwendung neuer BFH-Entscheidungen 

Umfangreiche, laufend aktualisierte Übersicht über die von der Finanzverwaltung zur Veröf-
fentlichung im Bundessteuerblatt vorgesehenen Urteile des Bundesfinanzhofes.  

back to top 
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Gesetzesvorhaben 

Steuerfreiheit von Sanierungserträgen (§ 3a EStG n.F.) – Sachstand Notifizierungs-
verfahren  

Der durch das Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüber-
lassungen („Lizenzschrankengesetz“) eingeführte § 3a EStG sieht eine Steuerbefreiung von 
Sanierungserträgen vor. Das Inkrafttreten der Neuregelung ist allerdings aufschiebend bedingt  
auf den Tag, an dem die Europäische Kommission die hierzu erforderliche beihilferechtliche 
Genehmigung erteilt. Auf die schriftliche Frage des MdB Dürr (FDP) hat die Parlamentarische 
Staatssekretärin im BMF, Christine Lambrecht, für die Bundesregierung zum Sachstand Stel-
lung genommen. Sie erläutert, dass die Bundesregierung das beihilferechtliche Notifizierungs-
verfahren zeitnah bei der Kommission eingeleitet habe. Aufgrund verschiedener Nachfragen 
der Kommission an die Bundesregierung zum Regelungsgehalt des neuen § 3a EStG habe die 
beihilferechtliche Überprüfung durch die Kommission jedoch noch (immer) nicht abgeschlos-
sen werden können (BT-Drs. 19/2083, S. 7f.). Auch könne die Bundesregierung weiterhin nicht 
abschätzen, wann das Notifizierungsverfahren abgeschlossen sein wird.  

Bereits im März hatte die Bundesregierung eine fast gleichlautende Antwort auf die Frage ei-
nes FDP-Abgeordneten zum Sachstand hinsichtlich des Notifzierungsverfahrens gegeben 
(siehe hierzu Steuern Kompakt vom 23.03.2018). 

Weitere Gesetzesmaterialien finden Sie hier. 

back to top 

EU – Ausland  

ECOFIN vom 25.05.2018 – Erneute Änderung der EU-Amtshilferichtlinie 

Der ECOFIN hat in seiner Sitzung am 25.05.2018 formell die 6. Änderung zur EU-Amtshilfe-
Richtlinie (DAC 6) bezüglich des verpflichtenden automatischen Informationsaustauschs im 
Bereich der Besteuerung über meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen in der Fas-
sung der Ratsvorlage vom 03.05.2018 (en / de) gebilligt, nachdem er sich im März 2018 be-
reits politisch auf diese geeinigt hatte (siehe hierzu auch PM vom 25.05.2018).  Kernelement  
der Richtlinienänderung ist ein neu eingefügter Art. 8ab (in der Ratsvorlage für die polit ische 
Einigung noch Art. 8aaa), durch den sog. Intermediaries, die einem Steuerpflichtigen helfen,  
eine anzeigepflichtige grenzüberschreitende Gestaltung (reportable cross-border arrangement) 
aufzusetzen, gezwungen sind, spätestens dreißig Tage nach Implementierung die Finanzver-
waltung ihres Landes über die Einzelheiten der Gestaltung zu informieren. Anzeigepflichtig ist  
eine Gestaltung dann, wenn sie eine der Kennzeichen (sog. Hallmarks) der neuen Anlage IV 
der EU-Amtshilfe-Richtlinie aufweist. Detaillierte Informationen zur Richtlinienänderung sind 
Steuern Kompakt vom 16.03.2018 zu entnehmen. 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft . 
Die neuen Bestimmungen sind bis zum 31.12.2019 in nationales Recht umzusetzen. Die ers-
ten Meldungen haben ab dem 01.07.2020 zu erfolgen, und der erste automatische Informat i-
onsaustausch soll bis zum 31.10.2020 vollzogen sein. 

Parallel zu den Entwicklungen auf EU-Ebene haben sich die (Bundes-)Länder bereits auf einen 
ersten Gesetzesentwurf zur Einführung einer Pflicht zur Anzeige von Steuergestaltungen auf 
nationaler Ebene geeinigt, der in das Umsetzungsgesetz zur Richtlinienänderung einfl ießen 
soll und bereits die Umsetzung von Teilen der Richtlinie vorsieht. Einzelheiten dieser Geset-
zesinitiative haben wir in Steuern Kompakt vom 11.05.2018 für Sie aufbereitet. 

Aus steuerlicher Sicht hat der Rat darüber hinaus Änderungen an der EU-Liste nicht kooperati-
ver Länder und Gebiete für Steuerzwecke vorgenommen und mit den Bahamas sowie St. Kitts 
und Nevis zwei weitere Länder von der „Schwarzen Liste“ herunter genommen (siehe hierzu 
auch PM vom 25.05.2018). Außerdem wurde eine Standardbestimmung (en) hinsichtl ich ver-
antwortungsvoller Staatsführung in Steuersachen gebilligt, die in Abkommen mit Drit tstaaten 
aufgenommen werden soll. 

< back > 
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8344-2018-REV-1/en/pdf
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CbCR: OECD vom 24.05.2018 

Die OECD hat die erste Zusammenstellung von Peer Review Reports (en) hinsichtlich des im 
Juni 2018 beginnenden Datenaustausch im Rahmen des Country-by-Country-Reportings 
(CbCR), basierend auf BEPS Aktionspunkt 13, veröffentlicht. Die Berichte geben einen umfas-
senden Überblick über den Stand der Umsetzung in den Staaten, die Teil des sog.  Inc lusive 
Framework (on BEPS) sind und sich damit dem CbCR als einem der vier Minimumstandards 
verpflichtet haben. Derzeit existieren weltweit rund 1400 Datenaustauschbeziehungen, weitere 
werden folgen. 

back to top 

Sonstiges 

Vorläufige Tagesordnung der 968. Sitzung des Bundesrats am 08.06.2018 

Der Bundesrat berät u.a. über 

> CbCR-Ausdehnungungsverordnung (CbCRAusdV) (BR-Drs. 159/18) 

> CRS-Ausdehnungsverordnung (CRSAusdV) (BR-Drs. 160/18) 

> DBA Deutschland – Kamerun (BR-Drs. 149/18) 

back to top 
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